
LIFESTYLE NEUMARKT

 Erfolg ist kein Zufall 
 40 Jahre „ds-Dieter Schumann GmbH“

Die großen Erfolgsgeschichten un-
serer Zeit beginnen meist in einer 

Garage oder als „Ein-Mann-Betrieb“.
1971 bot Dieter Schumann seine Finanz-
dienstleistungen als Versicherungsgene-
ralagentur der Allgemeinen Rentenanstalt 
AG eben als ein solcher Ein-Mann-Betrieb 
in Fürth an. Gerade mal zwei Mandan-
ten waren damals die Kundenklientel des 
Unternehmensgründers. Schon drei Jahre 
später zog es den gebürtigen Oberpfälzer 
wieder in seine Heimat zurück. Mit viel En-
gagement, Ausdauer und Fleiß ist es Dieter 
und Brigitte Schumann hier in Postbauer- 
Heng gelungen, ihre Firma an die Spitze der 
Branche im süddeutschen Raum zu führen.
Heuer feierte das Unternehmen sein 40jäh-
riges Bestehen, beschäftigt inzwischen 
16 hoch qualifizierte Mitarbeiter, betreut 

bundesweit über 10.000 Kunden und hat 
sich kontinuierlich zu einem der größten 
Maklerbüros für Kapitalanlagen, Finanzie-
rungen und Versicherungen in Bayern ent-
wickelt. In diesen drei Geschäftsbereichen 
wird, völlig frei von Gesellschaftsinteres-
sen, auf der gesamten Breite des Marktes 
akribisch nach optimalen Angeboten und 
individuellen Anforderungen des Kunden 
recherchiert, um ihm so entsprechen-
de Finanzplanungskonzepte anzupassen.
Ehrliches Interesse am Informieren und 
Beraten über Finanzplanungen zeigt 
sich bei der ds Dieter Schumann GmbH 
am deutlichsten in ihrem Engagement 
bei Veranstaltungen und Seminaren. Die 
spektakulären Neumarkter Investment-
fondsmessen von 1999 bis 2008 sind 
als Informationsplattform hier und bun-

desweit von großer Bedeutung gewe-
sen und in guter Erinnerung geblieben. 
Dieter und Brigitte Schumann, Eltern 
zweier erwachsener Töchter (Sarah stu-
diert in Erlangen und Simone arbeitet als 
Kauffrau für Versicherungen und Finan-
zen erfolgreich in der elterlichen Firma),
bieten ihren Angestellten optimale Arbeits-
bedingungen und haben immer auch ein of-
fenes Ohr  für all deren Sorgen. Und natür-
lich wurde auch das Jubiläum zusammen 
mit allen Mitarbeitern gebührend gefeiert. 
„Erfolg besteht darin, dass man ge-
nau die Fähigkeiten hat, die im Mo-
ment gefragt sind“ (Henry Ford). 
Den Schumanns sind diese Fä-
higkeiten gegeben und sie ha-
ben das Beste daraus gemacht.


